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Wort des Präsidenten 
 
Liebe Freunde vom Handballclub Goldau 
 
Wie ihr sicherlich erfahren habt, darf ich jetzt unter diesen Bericht "Euer 
Präsident" schreiben. Dies ist eine grosse Ehre für mich. Doch jedes Amt, 
egal welches, birgt viel Arbeit und Einsatz, das ist mir bewusst. Doch wenn 
ich auf die letzte Saison zurückschaue, dann haben wir schon sehr viel 
erreicht. Es war eines der erfolgreichsten Jahre vom Handballclub.  
Erwähnenswert finde ich die Aufstiege der Mannschaften. Die Herren, die 
Damen, die Junioren und die Juniorinnen stiegen in höhere Ligen auf (3. 
Liga, 1. Liga, Inter, Inter). Dies erfüllt mich mit stolz. An der DV vom IHV 
durfte ich als Unbekannter der grossen Präsidentengilde drei Mal nach 
vorne treten und die Gratulationen entgegennehmen. Die Gratulationen 
und die Küsse der Ehrendame gebe ich gerne den Trainern weiter. Sie 
haben eine unglaubliche Leistung vollbracht. Eine Mannschaft so zu 
motivieren und zu fördern, dass ein Aufstieg herausschaut, ist eine 
Grosstat. 
Nicht nur spielerisch glänzte der HCG in der letzten Saison. Sehr viele 
Neuerungen wurden in die Hand genommen. Zum ersten Mal wurden die 
Eltern der Animation und der U15 zu einer Informationsveranstaltung 
eingeladen. Die Junioren wurden zu einem Juniorentag gerufen, an 
welchem die Zugehörigkeit zum Handballclub zelebriert wurde. Mit Spiel, 
spass und Informationen, und einem feinen Essen (nicht zu vergessen) 
wurden die Junioren noch mehr an den Verein herangeführt und als 
Resultat des Ganzen an der Generalversammlung als Mitglieder 
aufgenommen. Auch dies war ein toller Anlass. Nebst einem grossen 
Vereinsturnier und einer gelungenen GV gab es noch viele Erlebnisse und 
Gegebenheiten, die es verdient hätten, an dieser Stelle Erwähnung zu 
finden. Anstelle der Aufzählung danke ich allen, die ein so tolles und 
eindrückliches Jahr ermöglich haben. Die Trainer vollbringen mit den 
Mannschaften Grosses, der Vorstand steht mit vollem Einsatz vor und 
hinter dem Verein, das Umfeld ist dem Club gegenüber positiv gestimmt 
und unterstützt mit Leibeskräften. So ein Jahr wird es nicht so schnell 
wieder geben, denn es ist fast nicht mehr zu toppen.  
Noch ein kurzer Ausblick auf die neue Saison. Das Ziel in dieser Saison ist, 
all das Neue und Gute wieder in die Planung einzubauen und etablieren zu 
lassen. Ein wichtiger Punkt in dieser Saison wird der Sponsorenlauf sein, 
der für den HCG überlebenswichtig ist.  
 
Also meine lieben Freunde, packen wir die neue Saison an und lassen sie 
wieder unvergesslich werden.  
 
 
Euer Präsident 
Matthäus Carlen 
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Infos aus den Mannschaften 
 
Herren 3. Liga / HC Goldau 
 
Es war eine wirklich sehr erfolgreiche Saison. Wir können mit Stolz auf die 
vergangenen Tage zurückblicken. Doch von vorne. 
 
Die Erwartungen waren schon anfangs Saison sehr hoch. Das Ziel war 
ganz klar definiert. Alles andere als der Aufstieg wäre ein Desaster 
gewesen. Nach der Saison 1 nach dem Aus der Herren 1 der Mythen-
Shooters wussten wir alle, dass wir das Potenzial dafür haben, doch genau 
wussten wir es halt auch nicht. Die ersten Spiele zeigten aber schon sehr 
bald eine gewisse Überlegenheit auf dem Platz. Dies hatte zur Folge, dass 
ein neues Ziel die Runde machte. Es hiess ohne Niederlage die Saison 
abzuschliessen. Dies gelang leider nicht ganz. Eine einzige Niederlage 
musste die Mannschaft hinnehmen. Auf diese Mannschaft wäre locker zu 
schlagen gewesen. Leider war dabei aber auch ein neuer Trend zu 
beobachten. Bei den Heimspielen waren wir immer sehr gut besetzt. Für 
die Auswärtsspiele war die Anwesenheit dann plötzlich nicht mehr so 
wichtig. Dies hatte aber wiederum zur Folge, dass wir sehr gute Junioren 
einsetzen konnten. Ich bin überzeugt, dass der eine oder andere Junior 
besser gespielt hat, als  ….(ihr wisst schon!) Diese Tendenz darf in der 
nächsten Saison natürlich nicht mehr gelten. Jeder muss für den anderen 
da sein. Am Samstag ist Handball Trumpf, wie auch am Mittwoch. Da darf 
es keine Ausreden mehr geben. Wer in dieser Mannschaft dabei sein will, 
muss alles geben, egal wie gut oder schlecht man ist. Die Aufgabe vom 
neuen Trainer Jörg Kündig wird nun sein, den Einsatz und Kampfgeist 
jedes einzelnen Spielers zu beobachten und dem auch Rechnung zu 
tragen. Ich bin überzeugt, dass Jörg seinen Job gut machen wird. 
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So nebenbei noch zu erwähnen ist das Erreichen vom Schweizercup. 
Leider hatte es nicht ganz zum Cupsieg gereicht, doch das Ziel 
Schweizercup wurde erreicht. Auf dem Weg dahin wurden zwei 2. Liga 
Mannschaften eliminiert. Gescheitert sind wir schlussendlich nur an 
unserem "Erzfeind" Brunnen. Früher hätte dieser Satz sicherlich gestimmt. 
Goldau und Brunnen waren eher verfeindet als befreundet. Heute ist es 
umgekehrt. Dies sicherlich auch ein Resultat vom Projekt Mythen-Shooters. 
Viele Goldauer haben Freunde in der Brunner Mannschaft. Sehr gut zu 
beobachten war das am Cup-Final. Obwohl wir gegen Brunnen verloren 
hatten, prosteten wir ihnen zu ihrem Sieg mit einigen Bierflaschen zu 
(früher wären sie beworfen worden! Anm. der Red.) Sehr viele Goldauer 
schauten das Finalspiel am Sonntag und unterstützen Brunnen. Brunnen 
verlor leider. Nichts desto trotz hatten die Brunner und Goldauer nach dem 
Turnier mehr Stimmung als die Siegermannschaft. Wir sind also auch in 
dieser Hinsicht auf sehr gutem Weg. 
 
Wie weiter: 
Die neue Saison beginnt für die Herren 1 Mannschaft bereits wieder Ende 
August Anfangs September. Die erste Spielpaarung lautet Visp gegen 
Goldau. Dies ist kein Meisterschaftsspiel, sondern ein Schweizercupspiel. 
Einige walliserfreundliche Goldauer freut diese Paarung natürlich 
ausgesprochen. Da kann ich nur sagen: Hüärä Chnochägrigeltis. 
 
Die Ziele für die neue Saison sind sehr hoch. Viele wollen gleich durch 
diese Liga durchmarschieren, um in der zweiten Liga Fuss zu fassen. Ich 
bin gespannt, wie es so laufen wird. Eine echte Mannschaft erkennt man 
anhand des Zelebrierens einer Niederlage. Unter uns gesagt, verlieren 
konnten wir noch nie so richtig gut!? 
 
Coach: Jörg Kündig 
 
Senioren / HC Goldau 
 
Schon wieder ist ein Jahr vorbei und die erwünschte Seniorenvermehrung 
am Mittwochabend-Training fand nur sehr spärlich statt. Sie reicht kaum 
aus, um die jeweiligen verletzungs- und beruflich bedingten Absenzen zu 
kompensieren. Hingegen setzten wir mit dem Besuch der Live-Sendung 
des Sportpanorama’s in Zürich am 21. Januar 2007 und mit dem Halbfinal-
Rückspiel im EHF-Cup: GC gegen Magdeburg in diesem Frühjahr vermehrt 
gesellschaftliche Akzente. 
An den stark besetzten Turnieren in Ruswil und Horw wurde jeweils der 3. 
Rang dank grossem kämpferischen Einsatz herausgespielt. Am 
Abschlussturnier in Kriens wurde der Top-Favorit Altdorf mit 11:6 besiegt. 
Noch nie gelang einer Seniorenmannschaft dieses Kunststück den KTV 
Altdorf mit seinen ehemaligen NLB-Cracks zu bezwingen.   
Wir dürfen mit stolz auf eine erfolgsreiche Saison zurückblicken. 
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Zur Beherzigung unserer Kampfspieler: 
 

Spiele nie für dich allein 
Stürm zu zweien oder drei'n! 

Spiele über Abseitsstrich 
Erst den Ball und dann erst Dich. 

Schieße früh und schieße oft, 
Schieße scharf und unverhofft. 
Halt den Ball nicht stundenlang, 

Hüte Dich vorm Doppelfang. 
Ist Dein Ansturm noch so eilig, 
Stets sei Dir der Torwart heilig. 

Spiele scharf - doch niemals roh. 
Schrei nicht hierher, hepp und ho. 

Ob gewonnen, ob verloren, 
Laß den Pfeifenmann ungeschoren. 

(OTV-Zeitung Nr. 105) 
 
 
Coach: Adi Schnüriger 
 
 
 

Der Seniorenschiri 
ist gerade 
angekommen! 
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FU-17 Inter / Mythen-Shooters 
 
Nach einer erfolgreichen Qualifikation standen wir an der Spitze der 
Tabelle. Unser Ziel war, den Regionalmeistertitel nach Goldau zu holen.  
Mit einem sehr jungen Team in der FU 18, Durchschnitts alter 15 -16 Jahre, 
landeten wir 9 Siege und nur eine Niederlage gegen Altdorf! In einem Kopf- 
an Kopfrennen konnten wir schlussendlich mit zwei klaren Siegen gegen 
Borba Luzern und Sursee den Regionalmeistertitel besiegeln. 

Der Start am Interturnier in Zug, an dem 5 Mannschaften für 2 Interplätze 
kämpfen, war schlecht. Wir verloren gegen den LK Zug und Borba Luzern! 
Die Mannschaft raffte sich, nach einer gesalzenen Rede ans Gewissen, auf 
und gewann gegen Spono Nottwil, welche im letzen Jahr schon Inter 
spielte! 
Die Ausgangslage war sehr knapp vor dem letzen Spiel, das wir unbedingt 
gewinnen mussten, um uns noch fürs Inter zu qualifizieren! 
Die Mannschaft, die schon 3 harte Spiele in den Beinen hatte, war klar, 
dass sie noch einmal alles geben musste. Sursee wurde dann regelrecht 
vorgeführt. Wir gewannen mit 32 zu 7 Toren! 
Somit stand fest, dass wir es geschafft hatten. Ind er nächsten Saison 
spielen wir gegen Mannschaften wie LK Zug, STV Willisau, LC Brühl,  
St.Gallen, Amicitia Zürich, Spono Nottwil, HC Arbon und gegen den BSV  
Wettingen! 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser erfolgreichen Saison! 
Und weiter so im Inter! 
Lets go shooter mädels!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Coaches: Reto „Vögi“ Waldvogel & Roli Suter 
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MU-15 / HC Goldau 
 
In der Saison 2006/07 wurde eine neue, junge MU15-Mannschaft  aus 
Animationsspielern gegründet. Nach einer beschwerlichen Trainersuche, 
konnte schliesslich Besart Mushakaj verpflichtet werden, unterstützt wurde 
er von Michi Christen. Mit einem grossen Kader wurde voller Erwartungen 
das Training aufgenommen. Doch schon bald wurde die Euphorie jäh 
gebremst. Die gesamte Vorrunde war nicht nach dem Geschmack der 
Junioren. Kein Spiel konnte man für sich entscheiden und beendete die 
Vorrunde somit auf dem letzten Platzt. Doch die Mannschaft gab nie auf 

und es gab nach wie vor eine starke Trainingsbeteiligung, man wollte 
zeigen, dass es auch besser geht. Dies wurde im ersten Spiel der 
Rückrunde auch gleich bewiesen. Mit neuem Trainer -  Sämi Eberhard kam 
für Besart Mushakaj -  holte sich die Mannschaft den ersten Sieg. Nun ging 
es aufwärts. Von Spiel zu Spiel sah man eine kompaktere Abwehr, 
bestaunte man den besseren Zusammenhalt der Spieler und kam in den 
Genuss von schöneren Toren. Am Ende schaute der vierte Schlussrang 
der Dritten Stärkeklasse heraus. Es bleibt dennoch viel zu erledigen für die 
motivierte Truppe, um in der nächsten Saison in einer höheren 
Stärkenklasse zu spielen. Das Ziel ist somit gegeben. Wir sind bereit! 
 
Coach: Samuel Eberhart 
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U-13 (Animation) / HC Goldau 
 
Mit 25 Kinder sind wir in die Saison gestartet. Nach harzigem Beginn in der 
Vorrunde, konnte sich die Mannschaft immer mehr steigern. Dank gutem 
Trainingseinsatz, diese Saison neu mit zwei Trainings in der Woche, 
konnten wir unseren ersten Turniererfolg verzeichnen. Die Freude war 
riesig und sogleich ein Motivationsschub für weitere Turniere. In der 
Rückrunde lief es immer besser. Trotz starken Gegnern wie Borba Luzern 
oder LK Zug haben wir immer unser bestes gegeben und nie den Kopf in 
den Sand gesetzt. Das letzte Turnier der Saison in Goldau haben wir dann 
auch bravourös gewonnen. Dies ist ein gutes Omen für die Zukunft, da 
trotz einiger Abgänge, die Mannschaft zusammen bleibt. Wir sind stolz auf 
diese Mannschaft das bei jedem Training und Turnier vollen Einsatz 
gezeigt hat. 
  

  
 
 In der nächsten Saison wollen wir uns kontinuierlich verbessern. Die 
neuen Kinder in der Mannschaft integrieren und uns spielerisch sowie 
technisch weiter verbessern. Es wird sicher schwierig, da unsere körperlich 
robusteren Spieler uns Richtung „MU15“ oder „FU 17 Inter“ verlassen 
werden. Aber bereits die letzte Saison hat gezeigt, dass die kleinsten 
spielerisch immer besser werden und schon einige Tore erzielen konnten. 
Unser Ziel ist nicht jedes Turnier zu gewinnen, sondern den Kindern das 
Handballspiel näher zu bringen und sie sportlich sowie kameradschaftlich 
zu fördern. 
 
Coaches: Patrick Hospenthal & Isabelle Samer 
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Frauen 1. Liga / Mythen-Shooters / Muotathal 
 
In der Vorbereitungsphase wurde das eigentlich grosse Team, welches im 
letzten Sommer aus der 3. Liga Muotathal und der 2. Liga Mythen-
Shooters/ Muotathal zusammen gewürfelt wurde, schon bald wieder 
geschrumpft. Viele Verletzungen und sonstige persönliche Gründe der 
Spielerinnen verursachten, dass die Trainings oft sehr rar besucht wurden. 
Trotzdem starteten die Shooterinnen sehr gut in die Meisterschaft. Man 
merkte bald, dass nur zwei Teams ums Aufsteigen kämpfen würden, das 
waren unsere Schwyzerinnen und die Luzernerinnen des BSV Borba.  
Im Regional Cup scheiterten die Shooterinnen gegen Borba mit grossem 
Rückstand und auch das erste Meisterschaftsspiel wurde gegen die 
selbstsicheren Luzernerinnen verloren. Weil Borba eine Niederlage gegen 
die SG Malters/ Menznau einstecken musste, war alles noch offen. Beide 
Teams haben ein Spiel verloren, doch Borba war im Vorteil.  

Durch die starken Nerven, den guten Teamgeist und die motivierenden und 
anspornenden Worten des Trainers (Marco von Rickenbach) erlangten sie 
den Auswärtssieg gegen Borba. Da änderte sich für die Shooterinnen die 
Lage zum Positiven, sie hatten nur noch drei Spiele vor sich, jedoch durften 
sie sich keine Niederlage mehr leisten, denn sonst wären sie weg vom 
Fenster gewesen, denn Borba hätte das bessere Torverhältnis gehabt. Das 
schafften die Shooterinnen, das Glück stand auf ihrer Seite. 
Dann kamen die Aufstiegsspiele, ein Hin- und Rückspiel gegen den HC 
Dietikon- Urdorf. Das Auswärtsspiel entschieden die Schwyzerinnen für 
sich. Das war der grösste Pluspunkt, denn nun hätten die Zürcherinnen mit 
mehr als 3 Toren gewinnen müssen und dies vor dem schwyzerischen  
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Publikum. Die Shooterinnen zeigten sich sehr emotional, das letzte Spiel 
vor einheimischem Publikum zu gewinnen und zusätzlich gerade auch 
noch das lang ersehnte Ziel zu erreichen, war einfach fantastisch! Mit 
vielen Freunden und Handballinteressierten wurde lange gefeiert. 
Mit dem Erreichen ihres lang ersehnten Zieles können die Schwyzerinnen 
jedoch nicht auf der faulen Haut liegen. Ganz im Gegenteil, um in der 1. 
Liga mehr als nur eine Saison lang spielen zu können, müssen sie einige 
Fortschritte machen. Deshalb werden sie auch ein drittes Training 
einführen. Die Shooterinnen müssen nicht nur physisch stärker werden, sie 
müssen sich auch mental darauf vorbereiten. Die Mannschaft muss auf 
Niederlagen gefasst sein und natürlich auf die dementsprechende 
Teamgeistbelastungen. 
Doch schauen die Shooterinnen voller Freude und Elan in die Saison 07/08 
um ihrem Ruf, der kämpferischen Art, gerecht zu werden. 
Der Aufstieg war nur möglich, weil das Umfeld auch stimmte. Darum 
möchte sich die Mannschaft bei vielen bedanken: als erstes bei allen 
Handballinteressierten und treuen Fans, welche an sie glaubten, 
ausserdem bei Renate Betschart, welche die Frauen stets liebevoll und 
herzlich betreute. Das grösste Dankeschön gehört jedoch den beiden 
Trainern Marco von Rickenbach und Tino Ablondi, die einen sehr grossen 
Einfluss auf die Mannschaft hatten und die Frauen dorthin brachten wo sie 
nun sind, nämlich in die 1.Liga. Vielen Dank! 
 
Coaches: Marco von Rickenbach, Tino Ablondi 
 
 
Frauen 3. Liga / Mythen-Shooters 
 
Die 3.Liga Damen sind mit einer sehr jungen Damenmannschaft in die 
Saison 2006/2007 gestartet. Anfangs war das Kader ziemlich gross, doch 
im Verlaufe der Saison schrumpfte es auf 13 Spielerinnen. Viele Schul-, 
arbeits- oder auslandaufenthaltsbedingte Abgänge waren zu beklagen. 
Doch die Damen machten das Beste daraus, und sie durften 5-mal auf die 
Hilfe der U18 Juniorinnen Stephanie und Corinne Weber zählen. Nochmals 
ein herzliches Dankeschön an die auch in der 3. Liga erfolgreichen 
Torschützinnen. 
Seit Januar 2007 ist auch Urs Gwerder bei uns im Team. Er kann den 
Mädels viele taktische Sachen beibringen und  sie so fordern und fördern.  
In der Rangliste war es bei den Damen immer ein auf und ab. Da die Plätze 
3 und 5 nur 3 Punkte auseinander waren, kam es vor, dass die Damen mal 
auf dem Dritten, Vierten oder Fünften Zwischenrang landeten. 
Die Saison konnten wir mit dem guten 4. Tabellenrang abschliessen. Da 
die 3. platzierte SG Emmen nicht an den Aufstiegsspielen in die 2. Liga 
teilnehmen durften, sind wir nachgerückt. Die Damen hatten sich aber nicht 
den Aufstieg als Ziel gesetzt. Vielmehr wollte man bei den Aufstiegsspielen 
sein Können zeigen, und die Matches als Übungs-Spiele anschauen. 
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Die ersten 4 Spiele gingen jeweils klar zu Gunsten des Gegners aus. Die 
Shooters vermochten vor allem mit den 2. Ligisten nicht mitzuhalten. Die 
letzten zwei Spiele gegen Huttwil (F2) und Sursee (F3) konnten die Damen 
dann aber klar für sich entscheiden. Somit schlossen die 3. Ligistinnen die 
Aufstiegsspiele auf dem 3. Rang ab.   
Unsere Ziele, einander besser kennen zu lernen, Kollegialität zu fördern 
und einen möglichst guten Tabellenrang zu erreichen, sind zu 99% erfüllt. 
 
Wir hoffen, dass wir für die nächste Saison wieder ein paar der „Abgänge“ 
zurückholen können, um dann in der Saison 2007/2008 wiederum so 
erfolgreich sein zu können. 
 
Coach: Rolf Auf der Maur 
 
 
MU 20 / Mythen-Shooters 

 
Ausgangslage: 
Nach einer eher durchzogenen Vorrunde war man gespannt auf die 
Rückrunde. Man erhoffte sich mehr Punkte auf dem Konto, da die Gegner 
etwas schwächer zu erwarten waren. So konnte man auch gleich beim 
ersten Spiel gegen Malters die ersten zwei Punkte aufs Konto gutschreiben 
lassen. Auch beim zweiten Spiel gegen Stans/Kriens konnte man immerhin 
noch einen Punkt dazuzählen. Dann folgten einige zum Teil schmerzliche 
Niederlagen gegen nicht übermächtige Gegner. Erst kurz vor Ende der 
Saison durfte man noch einen glücklichen Forfaitsieg gegen Hochdorf 
einfahren. So belegte man am Schluss den insgesamt  
7. Tabellenrang mit 5 Punkten aus 9 Spielen. Eigentlich zu wenig, wie sich 
Spieler und Trainer einig sind. 
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Probleme: 
Leider musste man sich auch mit Problemen befassen. So erschwerte der 
grösstenteils magere Trainingsbesuch am Dienstag die Vorbereitung auf 
die Spiele. Zudem gab es auch einige Absenzen bei Spielen, die ebenfalls 
nicht förderlich für ein gutes Resultat waren. Auch von Verletzungen wurde 
man nicht verschont. Zum Glück aber, bis auf eine Ausnahme, waren sie 
meistens nicht allzu gravierend. 
Höhepunkte: 
Zu den Höhepunkten gehört sicherlich das Cup-Abenteuer gegen den 2. 
Liga-Gegner Kriens Rookies, bei welchem man sich hervorragend 
verkaufte. Aber auch alle Siege, die man erzielen konnte, gehören 
zweifellos dazu. Leider waren es nicht so viele.  
Fazit / Ausblick: 
Die ganze Mannschaft und beide Trainer sind sich einig, dass diese Saison 
eigentlich viel mehr möglich gewesen wäre. Leider verhinderten zu viele 
Umstände ein besseres Abschneiden.  
In der neuen Saison wird die Mannschaft versuchen, aus den gemachten 
Fehlern zu lernen. Die Tatsache, das sie das Unterfangen praktisch 
unverändert in Angriff nehmen können, sollte ihr dabei helfen. 
 
Coaches: Walti Heinzer 
 
MU-17 Inter / Mythen-Shooters 

 
Hinten v.r.n.l.: M. Heinzer (Trainer), F. Zach, Th. Metzger, F. Geiger, A. Suter, S. Beeler, A. Spichtig, E. Büeler (Trainer) 
Mitte v.r.n.l.: Th. Lüönd, S. Huwiler, D. Speck, R. Schuler, P. Steiner 
Vorne v.r.n.l.: D. Beck, C. Beeler. Es fehlen: S. Dag, S. Dokuzloglu 
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Die Vorrunde schlossen die MU-17 Junioren der Shooters als 
Tabellenführer ab. Nun galt es in der Rückrunde an diese sehr guten 
Leistungen anzuknüpfen. Mit Rothenburg, Stans/Kriens, Horw und Ruswil 
bekam man es nochmals mit Gegnern zu tun, welche man bereits aus der 
Vorrunde kannte. Dazu wartete zum Saisonfinale noch die Innerschweizer 
Regionalauswahl, welche auf die Rückrunde hin ebenfalls mit einer 
Einfachrunde am Meisterschaftsbetrieb teilnahm.  
 
Die Shooters machten dort weiter wo sie vor Weihnachten aufgehört 
hatten. Von Beginn weg setzte sich die junge Mannschaft sich an die 
Tabellenspitze. Von nun an war jeder Gegner natürlich äusserst motiviert 
den Leader zu bezwingen, doch gelingen wollte dieses Vorhaben 
schliesslich keiner Mannschaft. Mit einer beeindruckenden 
Ausgeglichenheit und Souveränität erledigte man Aufgabe für Aufgabe. 
Sogar die Regionalauswahl, welche bis dahin sämtliche Partien für sich 
entscheiden konnte, musste die Unterlegenheit neidlos anerkennen. Die 
Belohnung für diese äusserst erfolgreiche Saison (19 Siege und eine 
Niederlage) war schliesslich der verdiente Regionalmeistertitel!  
 
Der eigentliche Saisonhöhepunkt folgte jedoch erst noch. Als 
Regionalmeister konnten sich die Shooters für die interregionalen 
Aufstiegspiele qualifizieren. Mit dem besten Zürcher (HC Wädenswil) und 
Berner (Handball Grauholz) Vertreter warteten dabei sehr harte Brocken 
auf die Shooters. Nur der Sieger dieser Aufstiegsspiele, welcher mit je 
einem Hin- und Rückspiel erkoren wurde, konnte die nächste Saison in die 
begehrte Interklasse aufsteigen. Nach der unglücklichen Auftaktniederlage 
in Wädenswil standen die Schwyzer von Beginn weg mit dem Rücken zur 
Wand. Einmal mehr zeigte die Mannschaft in der Folge Kampfgeist und 
Wille und konnte die restlichen Spiele schliesslich für sich entscheiden. 
Wohl unvergesslich; der spannende Fight gegen Wädenswil in der 
stimmungsvollen Sporthalle in Brunnen, welcher erst mit der Schlusssirene 
entschieden wurde. 
 
Mit Kriens/Stans, Kadetten Schaffhausen, Fortitudo Gossau, Muotathal, 
Wohlen, Möhlin und Flawil warten nun ganz grosse Namen des Schweizer 
Handballs auf die Shooters. Man darf gespannt sein wie sich das talentierte 
Team schlagen wird. Mit dem 4-tägigen Trainingslager in Stein AG wurden 
die Weichen gestellt. 
 
Wir freuen uns auf den ersten Auftritt und hoffen wiederum auf die 
zahlreiche Unterstützung unseres treuen Publikums. 
 
 
 
Coaches: Vinz Büeler & Markus (Hene) Heinzer 
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Club 84 
 

Der langjährige Präsident Daniel Ziegler war schon längere Zeit auf der 
Suche nach einem Nachfolger. Er wurde in der Person von Franz Bürgi 
gefunden, und an der GV des Club 84 vom 1. Juni 2007, gewählt. 
Die Dynamik im Handballclub greift auch auf den Club 84 über und wir 
möchten diesen Drive übernehmen und ebenso nutzen. 
 

Die Vorstände des Club 84 und des HSG haben sich mit dem Thema einer 
zukünftigen näheren Zusammenarbeit und Ausrichtung der Vereine 
befasst. Gemeinsam wurden anfangs 2007 neue Ziele gesetzt und ein 
angepasst Konzept erarbeitet. 
 
 
 
 
 
 

Wie sieht nun dieses Konzept aus:  
 

Zweck des Club 84        Franz Bürgi   Dani Ziegler  

• Finanzielle Unterstützung der Junioren des HCG 
• Durchführung kameradschaftlicher Ausflüge und Anlässe 

 

Finanzen 
Der Jahresbeitrag wird neu einheitlich auf Fr. 200.-- festgelegt. 
Dies bedeutet, dass von einem Mitgliederbeitrag von Fr. 200.--, Fr. 75.--im 
Club 84 bleiben und Fr. 125.-- fliessen die in die Clubkasse des HSG. Mit 
den Fr. 75.-- werden die Anlässe, das Nachtessen an der GV und die 
Verwaltung des Club 84 finanziert. 
 

Das Clubleben 
Die Basis ist eine lockere, kameradschaftliche Vereinigung von 
Handballinteressierten, Freunden des HCG und ehemaligen Handballern. 
Geplant sind zwei bis drei Anlässe oder Ausflüge pro Jahr. Wichtig ist auch, 
dass wir den Handballclub Goldau bei den Heimspielen kräftig 
unterstützen. 
 
 
         Der Club 84 im  

    Sportpanorama 
 
 
 
 
Ansprechpartner Club 84 
 

Präsident  Franz Bürgi 079/ 279 66 18 franz.buergi@cellere.ch 
Kassier  Hubert Bächler 041/ 855 57 75 erika.hubi@freesurf.ch 
Vize /Aktuar Markus Zurfluh  
Events/Ausflüge Hermann Imhof  
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Dies und das 
 
Ein Vögeli erblickt die Welt 
Und wieder darf ich euch eine ganz tolle Neuigkeit übermitteln. Der HCG 
hat neben einem Töffli jetzt auch ein Vögeli. Reto "Vögi" Waldvogel ist 
stolzer Vater einer kleiner Tochter, namens Fiona. Der Handballclub 
Goldau wünscht der kleinen Familie alles Gute. 
 
Neue Homepage  
Der Handballclub verfügt über eine neue Homepage. Die User sind alle hell 
begeistert. Der gesamte Verein dankt Tino Habermacher ganz herzlich für 
seinen enormen Aufwand und gratuliert zeitgleich für das super Resultat. 
www. hc-goldau.ch 
 
Sponsoring 

Drei Mannschaften des HCG bzw. der Mythen-Shooters konnten Dank 
grosszügiger Unterstützung der Sponsoren mit einem neuen Dresses 
eingekleidet werden.  

Es sind dies: MU20 gesponsert durch Büeler Motorsport Oberarth, MU17-
Inter gesponsert durch F. Herzog Haustechnik AG Goldau, FU17-Inter 
gesponsert durch Import Optik AG Goldau. An dieser Stelle herzlichen 
Dank an die Sponsoren. Den Teams wünschen wir viel Erfolg im neuen 
Dress.  

Als Beilage findet ihr in diesem Infoflash einen Vereinsausweis, mit 
welchem ihr bei der Import-Optik einen Rabatt von 5% erhält. Zudem hat 
jedes Vereinsmitglied die Möglichkeit einen kostenlosen Sehtest bei der 
Import Optik zu machen. Vor allem bei Handballer/innen, welche das Tor 
regelmässig nicht treffen, wird dieser Test wärmstens empfohlen….! Das 
Import Optik Team freut sich auf alle neuen und alten „Handballer“ und 
überrascht mit weiteren tollen Angeboten.  

Matchbälle 
 Alle HCG-Spieler/innen haben wieder die Möglichkeit, selber 
Matchballsponsoren zu suchen, und so den Jahresbeitrag zu reduzieren. 
Das entsprechende Formular befindet sich auf der neu gestalteten 
Homepage. www.hc-goldau.ch  
 
Personelles 
Auch in der neuen Saison sind unsere Vorzeigehandballer wieder im 
Einsatz. In dieser Saison sind zwei Spieler vom HCG in der höchsten Liga 
tätig. Dies freut uns natürlich sehr. 
 
Vlado   Muotathal  Stöfi  HC Kriens  
Thomas   KTV Altdorf Dani  Pfadi Winterthur 
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Aktivitäten vom HCG 
 
Ferienpass mit dem HCG 
 
30 Kinder vom Kindergarten bis zur zweiten Klasse trafen mit grossen 
Erwartungen in der Dreifachturnhalle in Goldau ein. Sie konnten es kaum 
erwarten einen Ball in die Hände zu bekommen. Es wurde in Form eines 
Postenlaufes geübt und trainiert. Es ging darum, den Kindern die Freude 
am Handballspiel zu vermitteln. Die Kinder waren mit grossem Eifer bei der 
Sache. An den verschiedenen Posten ging es um den scharfen Schuss, 
das genau Treffen, um das Prellen und zu guter Letzt um ein Handballspiel. 
Ich darf sagen, die Kinder haben ihre Sache sehr gut gemacht. Sie waren 
richtig stolz, wenn sie ein Erfolgserlebnis hatten. Man sah in den 
leuchtenden Augen an, wie gross ihre Freude war. Das professionelle 
Leiterteam verstand es, die Kinder dort abzuholen, wo ihre Fähigkeiten 
schlummerten. Jedes Kind hatte ein gutes Gefühl nach dem Training. An 
dieser Stelle danke ich allen anwesenden Helfern für ihren grossen 
Einsatz. Dem Handballclub Goldau ist die Jugendarbeit sehr wichtig. Der 
Club unterstützt gerne das Projekt Ferienpass, denn es gibt den Kindern 
und Jugendlichen einen Einblick in viele Sparten der Gesellschaft.  

Es wäre natürlich schön, wenn wir die Kinder so motivieren konnten, dass 
sie einmal zur ersten Mannschaft vom Handballclub zählen würden. Doch 
es ist ersichtlich, dass bis es soweit wäre noch einige Jahre ins Land 
ziehen.  
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Trainingslager im Aargau 
 
db. Mitte August führten der HC Goldau und die HSG Mythen-Shooters das 
erste Juniorenlager seit 2002 durch, welches leider auf Grund von Arbeit 
etwas spärlich besucht war. Insgesamt reisten 21 Juniorinnen und Junioren 
plus drei Lagerleiter ins aargauische Stein, um sich auf die neue Saison 
vorzubereiten.   
Selbstverständlich möchten die Verantwortlichen der HSG Mythen-
Shooters und des HC Goldau den drei Lagerleitern Erwin „Vinz“ Büeler, 
Roland Suter und Samuel Eberhard ein grosses Dankeschön aussprechen. 
Ohne ihren Einsatz wäre diese Veranstaltung kaum möglich gewesen. Zu 
ergänzen bleibt leider noch etwas Negatives: Die Verletzungshexe konnte 
es nicht lassen, sich auch noch bemerkbar zu machen. So verletzte sich 
der U17-Junior Christian Tischhauser am Fuss. Die ganze Mannschaft 
wünscht ihm gute Genesung 
 
Bronze für Oberarther Handballer 
db. Am diesjährigen Schweizerischen Schulsporttag wurde der Kanton 
Schwyz am Handballturnier zum zweiten Mal in Folge bei den Knaben wie 
auch bei den Mädchen von der Mittelpunktschule Oberarth (MPSO) 
vertreten. Während dem die Jungs mit ihrem dritten Platz für Aufsehen 
sorgten, wussten die Girls nicht immer zu überzeugen. Schliesslich 
klassierten sie sich dank klaren Leistungssteigerungen in den 
Platzierungsspielen noch auf dem siebten Rang. 
 
Der Vorstand am Eidgenössischen Schwing- und Älperfest 

 
 
In diesem Jahr machte sich der 
Vorstand auf den Weg nach Aarau, um 
das grösste Volksfest der Schweiz zu 
geniessen. Mit einem Alpenkreuzer und 
viel Gepäck belegten wir unsere Parzelle 
100 Meter vom Festgelände entfernt. 
Obwohl man meinen könnte, der 
Vorstand sei nicht so schwingenorien-
tiert, so hat der Vorstand keinen Gang 
verpasst und sein Wissen über die 
Schwingkultur Preis gegeben. Es wurde 
mit den Innerschwyzern mitgefeiert und 
mitgelitten. Leider schafften es unsere 
Mannen nicht bis in den Schlussgang. 
Dies tat aber der Festlaune keinen 
Abbruch. Umso mehr wurde debatiert, 
und somit musste die Kehle mit Rivella 
feucht gehalten werden. 
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Wer noch nie am Eidgenössischen war,, 
der soll sich das einmal antun. Es ist 
einfach gigantisch und ein Erlebnis wert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impressionen Saison 06/07 
 

Vereinsturnier 2006     Juniorentag 2007 
 
 
 
 
  
             
 
 

 
 

         Vereinsausflug 2007     Eidgenössisches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuch vom Club 84 im Sportpanorama 
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Vorrunden-Heimspielplan 2007/2008 (Berufsschulhalle Goldau) 
 
 

 


